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Liebe Eltern, 
 
den heutigen Monatsbrief erhalten Sie mit einiger Verspätung. Da ich Ihnen gerne einige 
Informationen der Schulpflegschaft und der Fördervereinssitzung der vergangenen Woche 
mitteilen möchte, habe ich diese beiden Termine abgewartet. 
Unser Dank gilt in diesem Monat ganz besonders allen Eltern, die sich so aktiv an unserer 
Einschulungsfeier beteiligt haben und natürlich Ihnen allen, die Sie den Sponsorenlauf zu einem 
unvergesslichen Erlebnis haben werden lassen. Herzlichen Dank dafür! 
 
In diesem Jahr haben wir 85 Erstklässler eingeschult und herzlich bei uns willkommen geheißen. 
In der kommenden Woche finden bereits wieder die Anmeldungen für das kommende Schuljahr 
statt. 
 
Wie angekündigt wurde die Fundkiste entleert und der Inhalt einer karitativen Vereinigung zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um unsere wunderbar ausgestattete Schulbücherei noch besser zu nutzen, suchen wir 
interessierte Eltern und Großeltern, die Zeit und Lust haben, sich einmal in der Woche für eine 
Büchereistunde zur Verfügung zu stellen. Die Organisation übernimmt freundlicherweise unsere 
Schulsozialarbeiterin Frau Kuhn. Frau Kuhn lädt alle Interessierten zu einem ersten Treffen am 
Mittwoch, 09.11.2011 um 10 Uhr in den „Blauen Salon“ ein. Wir würden uns wirklich sehr freuen, 
wenn sich Eltern und/oder Großeltern fänden, die uns diesbezüglich unterstützen würden! 
 
Ganz herzlich in unserem Team begrüßen möchten wir Frau Hindrichs, die uns ab sofort als 
„Förderscout“ zur Verfügung steht und die Eltern der kommenden Erstklässler bei Bedarf 
unterstützend begleiten wird. 
Verabschieden müssen wir uns  - leider - in diesem Monat von Frau Becker, die in den 
wohlverdienten Mutterschutz geht und der wir auch an dieser Stelle alles Gute für die 
bevorstehende Geburt Ihres ersten Kindes wünschen! 
 
Für die Eltern aller Dritt- und Viertklässler möchte ich an dieser Stelle noch einmal auf einen 
wichtigen Termin hinweisen. Am Mittwoch, 12.10.2011 findet um 19.30 Uhr in der Theodor-Heuss-
Schule ein Informationsabend zur Sekundarschule statt. 
Entsprechende Fragebögen haben Sie (in Jahrgang 3 und 4) in der vergangenen Woche schon 
erhalten. Der Informationsabend dient dazu, das neu angedachte Modell in Einzelheiten 
vorzustellen. Sicherlich können dort auch eventuell auftretende Fragen beantwortet werden. 
 
Da in zwei Wochen schon die Herbstferien beginnen, wünsche ich Ihnen schon heute eine 
angenehme und entspannte Herbstferienzeit.  
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 07.11.2011. 
 
 
 
                                                                                                             Mit herzlichen Grüßen 

                                                                                                        Susanne Schäfer 

Grundschule am Wilhelmsplatz 
Am Wilhelmsplatz 4 

45699 Herten 
Tel.: 02366 / 303 870 
Fax: 02366 / 303 877 

OGS Tel.: 02366 303 873 

Erlös des Sponsorenlaufs 
vom 24.09.2011: 

 

rund 4400 Euro 

Schulpflegschafts- 
vorsitzende: 

Frau Wölki-Paschvoss 
Vertreter: 

Herr Weber 

Herbstferien: 
24.10.2011 

bis 
05.11.2011 

Lust uns bei der 
Bücherei zu helfen? 

09.11.2011 
10 Uhr im Blauen 

Salon 


